
Pi'äfekturvcrfügungen und Bekanntmachun
gen anderer dffenU. Behörden.

ES soll die Lieferung an Fovrage an durchmarschie,
»ende Truppen im hiesigen Depanemenr für bas Jahr

*3 in Entreprise gegeben werben, und sind die
näheren Bedingungen hierüber im General«Lecreta»
riat der Präfektur einzusehen. Diejenigen also, irrt,
che diese Lieferung zu übernehmen wünschen, werden
hierdurch aufgefordert, nachdem sie sich mit den eben»
gedachten Bedingungen drkaiMr gemacht haben wer,
den, thre dcsfaUiigen Svuem»s&lt;7vnen bet der Präfektur
einzugeben. Kassel den 14. Oktober &gt;8»2.
- ' Oer Ltaar-.Rath,

Präfekt des Fulda« Departements,
Rein eck. ;

Nach Bestimmung des Art. 96 des königl. Dekrets
vom 15. Januar b. soll die Deklaration. die Ao»
oder Ausladung, und die Revision, und Veest-ue n.ig J
der Waaren, welche aus bet Fremde kommende Fuhr,
leute, Letztster, und Handeltreibende rranepornren,

 nur in Städten oder ai-dern fo.chen Orten grlchehen,
welche als dazu bestimmt von dev Dirckrvren der »n«
direkten Steuern durch dir Deparirnicuial Blät'er de,
kannt gemacht werden. Dem gen ast mache »ch hicr»
durch öffentlich bekannt, daß zu obigem Brhnf für bas &lt;
Fulda, Departement nachstehende Orte aukg.wahtrt,
Und bestimmt worben. 1. Für dc» Oistiikt Kassrl:
Kassel, Münden» Oberkaufungru, GSoralmerode,
HvsgeiSwar, Grebenstrln, Carlehaven, Wvlrhagrn,
ylaumburg, Zierenbrrg, Vollmarsen, Hof, FrUderg,
Fritzlar, Gudensderg, Milsungea, Wadern, Niedrn»
stein, Gensungen, Veckerhagen; 2. für den Distrikt
Höxter: Höxter, Beverungen, Brackei, Driburg,
Stemheim, Niehein», Lügde, Warburg, Borgeat,
reich , Trendelburg, H'lwakkhausen, Dringenderg,

'Gerden, Peckelheim; z. für den Diliritt Paderborn:
Paderborn, L.pvepnnge, Nenhane, Lichkcnao, Klei«
neuderg, Rietberg, Delbrück, Neukirchn, Wieden,
drück, FricblichSdcrff, Büren, Salzkotten, Wünne.u
berg, Furstel.derg; 4. für den Distrikt Bitfeld:
Biciefrtd, Herford, Vlotho, Ltcinhageu, Bcackwr,
de, Heepen Dörnberg, Brockhaqen, Issethvrst, Gart«
mich und Rehme. Bei Auen.*)l dieser Ortschaftrn
ist besonders auf die Dequemlrchlcit des Pudl.kurns

und auf das Steuer, Interesse Rücksicht genommen
worden, wogegen nun aber auch in keinem andern
Orte ohne Ausnahme au« der Fremde eingehende Waa,
ren abgeladen werden dürfen.

Kassel den a. Oktober rZir.
Der Direktor der indirekten Steuern des Fuldas

Departements. du Dzgnau.

Aufruf an die Konfk ribir teo des Wer,
ra, D e part einen k« vom Jahr i/vZ. Einer
Verfügung des Herrn Knegsministerö Excellen, vom
2. d. M zu Folge sollen gegenwärtig die Lvmmünal,
listen für die Aushebung des Jahrs »791 angefertigt
werden.

In diese gehören: 1) alle junge Leute, welche vom
I. Ianugr « 70 Z bis zum g . Oecember &gt;ncl desselben
Iabrs gedohren sind wenn sie au« dem Werra.De,
purl m-nr gebürtig stnd, oder ihren gcsetzlichien Wobn»
fi^ darin haben;' r) alle diejenigen, weiche von einer
frühern Aushebung auf die von 179z zurücka efeyl sind,
und 3 ) alle, welche, fey es mit oder ohne Schuld, in
den hissen ihrpr Jahren .lusgelassen worden find, und
über welche deßhatd noch nicht verfügt ist.

Ich fordere hierdurch sämtliche oben bezeichn ete junge
Männer auf, in Gemä-Hen der Vorschriften der Art.
Z 2 der Kou'kr. Kod., vhoe allen Verzug, ln Person,
oder durch ihre Litern, Berwändten od-c einer. Be,
vollmachrigteu, bei de» Maire ihrer Gemeinde sich zu
melden, um sich ln Dir Listen einschret en zu lasten.

Irrer, der dieser onterläßt. wird von Amtsn&gt;egen
rtngr sch riehen, verlieh« das Recht, mit zu loosen,
und muß tvrrst marfchiren. -

Zugleich erinnere ich alle Eltern und Vormünder,
der:« zur Konskription von &gt; 7 yz gehörige Södne u»O
Mündel, mit oder ohne Eriaubniß sich auß« halb des
Königreichs befinden, diese koevrt zurück zu berufen,
dam.» dieselben zur Zeit der Ziehung gegenwärtig sind,
und den gesetzlichen Nachik.e»l, äls Widerspenstige er»
kla« zu werden, verw, . &lt;n,

Marburg den 9 Oktober igrs. Der Präfekt/
^ unter;. A v Troet.

,^ur die Lreue der Ausfertigung,
Der Arneral Sriretair der Präfektur,

van Baebll.


